§ 4.   Der Widerstand des allgemeinen Kreisels bei erzwungener Bewegung.    163
Es soll sich im folgenden darum Imndeln, den Trägkeitswiderstand nach Richtung und Gröfse anzugeben.
Uni an Bekanntes anzuknüpfen, wollen wir von der entsprechenden Frage beim einzelnen Massenpunkte ausgehen. Wir denken uns also einen sonst keinen äufseren Kräften unterworfenen Punkt von der Masse m auf einer beliebigen Kurve mit beliebiger Geschwindigkeit entlang geführt und fragen nach dem Widerstande, den der Punkt dieser Bewegung entgegensetzt.
Vor allem konstruieren wir uns für jede Stelle der Bahn den Inipuls des Punktes, den wir mit i bezeichnen.. Wenn die Bewegung nicht gerade die „natürliche Bewegung" ist, d. h. aus einer gleichmäfsigen geradlinigen Fortschreitung, besteht, so wird sich der Inipuls von Ort zu Ort ändern. Nun setzt aber, nach Newtons lex secunda, jede Änderung di des Impulses eine Kraft P voraus, von solcher Beschaffenheit, dafs Pdt — di ist. Diese Kraft P haben wir mit der Hatxd auszuüben; die entgegengesetzt gleiche Kraft bedeutet den Widerstand W, den wir zu überwinden haben und welchen wir den Träghtits-widerstand nennen. Mithin wird
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Geometrisch können wir hiernach den fraglichen Widerstand folgende-rmafsen bestimmen. Wir konstruieren für zwei benachbarte Zeitpunkte £0 und t± den Impuls der erzwungenen Bewegung, bringen durch Parallelverschiebung die Anfangspunkte der beiden Vektoren zum Zusammenfallen und vervollständigen sie zu einem Dreieck. Dann liefert uns die dritte Seite des Dreiecks, durch £0 — ^ dividiert, .den gesuchten Widerstand.
Wollen wir die Komponenten WX) Wy, Wz unseres Widerstandes nach drei rechtwinkligen Koordinatenaxen berechnen, so ergeben sich dieselben natürlich sofort, indem wir die Gleichung (1) in Komponenten zerlegen. Wir können diese Komponenten von W aber auch direkt aus unseren früheren Bewegungsgleichungen des einzelnen Massenpunktes ablesen. Bei der Aufstellung dieser Gleichungen (s. päg. 77) dachten wir uns die äufsere Kraft (X, F, Z) gegeben und fragten nach der „natürlichen" Bewegung, welche sich unter ihrem Einflüsse einstellt. Wir können uns ab^r auch die Bewegung, d. h. die successiren Änderungen des Impulses irgendwie gegeben denken und nach der zugehörigen Kraft fragen, welche wir ausüben müssen, um die betr. Bewegung zu erzwingen. Der Widerstand, um welchen es sich handelt, ist dieser Kraft entgegengesetzt gleich. Wir schliefsen daher aus den angezogenen Gleichungen (9) von pag. 77

